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I. Vergleichendes. 

I n  der  L e h r e  yon  der Mechan ik  der  A t m u n g  wird he rk6mml iche rwe i se  

aussehliessl ieh y o n  der  Mechanik  der  L u n g e n a t m u n g ,  insbesondere  be im 

Menschen ,  gesproehen.  Es  sei indessen  wenigstens  d a r a n  er innert ,  dass Bewe- 

gungen ,  die ansche inend  dem Zweeke des Gasaus tausehes  dienen,  schon  bei 

den  a l lerniedr igs ten T ie ra r t en  beobach te t  werden.  Die pu ls ie renden  V a k u o l e n  der  

A m S b e n  kOnnen als pr imi t ive  A t e m o r g a n e  aufgefass t  werden.  Bei der  gr~)ssten 

Zahl  der  f ibr igen im Wasse r  a t m e n d e n  Organ i smen  beschr~tnken sieh indessen  

die A t e m b e w e g u n g e n  auf  die Th~t igke i t  yon  Fl immerze l len ,  die eine S t r S m u n g  

f r i schen  Wasse r s  he rvo r ru f e n  u n d  so zugleieh der  A t m u n g  u n d  E r n ~ h r u n g  

dienen.  
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Ahnlich verhalten sich die Atembewegungen der wasseratmenden Wirbel- 
tiere, der Fisehe. Der Meehanismus dieser Bewegung unterscheidet sich nach 
0 w e n yon dem der Nahrungsaufnahme nur dadureh, dass das in die Mund- 
h0hie eingesogene Wasser nieht verschluekt, sondern dutch die Kiemenspalten 
wieder ausgestossen wird. Hierbei finden tells passive, tells aktive Bewegungen 
in dem sehr verwickelten Mechanismus der Kiemenb0gen und Kiemendeckel 
start, fiber die bei dem genannten Forscher genaue Angaben zu finden sind. 
Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass, wie das unau~Orliche, in seiner 
Intensit~t stark wechselnde Spiel der Kiemendeckel beweist, diese Bewegungen 
ffir die Atmung der Fisehe eine wichtige Rolle spielen. 

Aueh bei den luftatmenden Gliedertieren, die die Luft durch das im 
Kiirper verzweigte Tracheensystem aufnehmen, finden Atembewegungen statt, 
die der Volksmund beim Maikiifer als ,,Z~hlen" oder ,,Nummern" bezeichnet. 
Diese Bewegungen sind for das Abdomen der grOsseren Insekten sehon yon 
alteren Beobachtern genauer beschrieben, nach neueren Arbeiten ist auch der 
,,Thorax" mit Atemmuskulatur ausgestattet. Bei den im Wasser lebenden 
K~tfern sind besondere Mechanismen ausgebildet, vermSge deren Luft in einen 
ttohlraum unter den Flfigeldecken eingesogen und unter Wasser mitgeffihrt 
werden kann. 

Bei den Myriapoden finden sich besondere Atemorgane, die weder den 
Tracheen noch den Kiemen oder Lungen vSllig zu vergleichen sind. 

Bei den luftatmenden Amphibien und Reptilien ist die Mechanik der 
Atmung eine sehr manniehfaehe. Beim Frosch wird die Luft durch Ein- 
schlucken in die Lunge gepresst, doeh hat die Lungenatmung tiberhaupt 
gegentiber dem passiven Gasaustauseh dureh die stets feuchte ttautoberfli~ehe 
nur geringe Bedeutung. Bei Eidechsen und Schlangen, bei denen bewegliche 
Rippen vorhanden sind, ist die Mechanik der Atmung der bei den Si~uge- 
tieren ~hnlich. Eine besondere Stelluug nehmen die Schildkr(iten ein, bei 
denen wegen ihres starren Panzers die Veri~nderung des Lungenvolums nur 
durch Bewegungen der Extremit~tengiirtel hervorgerufen werden kann. Ver- 
mittelst R0ntgenstrahlen sah D u b o i s bei Testudo graeca bei der Inspiration 
den gesamten Schultergiirtel nach vorn, bei der Exspiration nach hinten be- 
wegt. In dieser Richtung besteht eine ge~4sse ;~hnhchkeit zwischen der 
Atmung der Chelonier und der VOgel. Der Brustkorb der VOgel muss, um 
der starken mechanischen Beanspruchung beim Fluge widerstehen zu k(innen, 
ein besonders festes Gertist darstellen. Dies sprieht sich darin aus, dass die 
Brustwirbel untereinander verwachsen sind, dass start der Rippenknorpel 
kn(~cherne Spangen vorhanden sind, und dass yon jeder Rippe noch ein be- 
sonderer Fortsatz nach caudalwi~rts ausgeht, der die ni~chstiolgende Rippe 
fiberlagert. Die Lungen sind klein und fest an der hinteren Brustwand an- 
geheftet. Die Bronchien setzen sich dutch das Lungengewebe hindureh in die 
sogenannten Luftsi~cke fort, die die Zwischenraume zwischen den Eingeweiden 
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und aueh zwisehen den ausserhalb der K6rperh0hlen befindliehen Muskeln, 
namentlieh den Sehultermuskeln, erffillen. Der letzterwahnte Teil der Luft- 
s/~eke erweitert und verengt sieh beim Spiel der Flugmuskeln. Auf diese 
Weise kann naeh Baer  wahrend des Fliegens eine passive Durchltiftung der 
Lungen ohne aktive Beteiligung des Brustkorbes zu staude kommen. Ver- 
suehe mit Durchsehneidung der Interkostalnerven beweisen abe l  dass im all- 
gemeinen Atembewegungen des Thorax stattfinden, wie bei den Saugetieren. 
(Cavali6.)  

II. Die mechanischen Bedingungen fiir die Atembewegungen. 

Die meehanischen Bedingungen ffir die Respirationsbewegung lassen 
sich im grossen und ganzen unter dem Schema eines Blasebalges betraehten. 
Denn die Lungen fassen ein betrttchtliehes Luftvolum, alas nur dutch die 
Luftrt~hre mit tier Aussenluft in Verbindung steht, und bei Kompression der 
Lungen dutch diese entweichen, bei Dilatation dutch eindringende Luft ver- 
mehrt werden muss. Im einzelnen aber bestehen diesem Schema gegentiber 
nicht zu untersehtttzende Versehiedenheiten. Vor allem ist als wesentlicher 
Unterschied anzuftihren, dass die in die Lungen eintretende Luft nicht in 
einen einzigen grossen Hohlraum gelangt, sondern dureh imlner feinere R0hren 
in fast mikroskopisch kleine Endblaschen, die Alveolen, verteiit wird. 

Das Lungengewebe, das haupts~tchlieh aus diesen R0hrchen und Bltts- 
chert nebst den zutretenden Gef~ssen besteht, erh~tlt dadureh einen festen 
Zusammenhang. Ferner abet ist der Widerstand gegen die Luftbewegung 
in den engen Luftwegen vie1 gr/Ssser als er in weiteren Hohlraumen sein 
wtirde. Es entsteht dadurch die MOglichkeit, class Teile der Lunge sich zeit- 
weilig fiberhaupt nicht mit derl iibrigen zugleich erweitern. Auf diesen Verh~lt- 
nissen beruht auch die UnmOgliehkeit, einmal mit Luft erf011tes Lungen- 
gewebe auf mechanischem Wege wieder luftleer, atelektatisch, zu machen 1). 
Sucht man die Luft durch Saugen oder Dr0cken aus den Alveolen heraus- 
zubringen, so wird hi~ufig der ausftihrende Weg zuerst entleert, und indem 
sich seine Wi~nde aneinanderlegen, versehliessen sie der zuriickbleibenden 
Luft den Weg. Dieser Fall wtirde vermuttieh auch beim normalen Atmungs- 
akt nicht seIten eintreten, wenn nieht, wie Hansema,  r~ n bewiesen hat, die 
Alveolen, start als Ausbuchtungen und Endkammern eines einzigen Luftweges 
zu erscheinen, h~ufig untereinander dureh feine runde 0ffnungen in den 
Wi~nden in Verbindung stiinden. 

Das Lungengewebe ist sehr reich an elastischen Fasern, die unter nor- 

1) Dagegen gelingt dies nach H e r m a n n  leicht, in dem man die Hohlr~tume mi~ ab- 
sorbierbaren Gasen erftill% die dann yon der Gewebsittissigkeit vollkommen aufgenommen 
werden. 
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malen Verhaltnissen dauernd in gespanntem Zustande sind. Die Lunge hat 
demnaeh dauernd das Bestreben sich auf einen viel kleineren Raum, als sie 
einnimmt, zusammenzuziehen und die in ihr enthaltene Luft auszutreiben. 
Dies kann aber nicht gesehehen, well die BrusthShle allseitig geschlossen ist, 
und ausser den Lungen und den grossen Gefassen nur die feinen Spaltraume 
zwischen den Blattern der Pleuren und des Herzbeutels darin vorhanden 
sind. Die Lungen k6nnten sich also nur verkleinern, indem entweder der 
yon den Blutgefgssen oder der yon den Pleuren eingenommene Raum sich 
vergrSssert. Das Volum der im Thorax eingeschlossenen Gefiisse kann sich 
veri~ndern, indem aus den ausserhalb des Thorax liegenden Teilen des Gefass- 
systems Blur in die innerhalb gelegenen iibertritt, oder vielmehr, da das 
Blur ja im steten Kreislauf befindlich ist, wenn mehr BIut in die grossen 
Gefasse eintritt als gleiehzeitig austritt. Dies kann geschehen indem die Ge- 
fassst~mme sich erweitern, wozu sie durch ihre Elastizit~t im stande sind. 
Diese Beziehung der Lungen zu den grossen Gefiissen ist yon grosser Be- 
deutung, obschon die thatsi~chlich an letzteren stattfindenden Volumanderungen 
wegen des Widerstandes ihrer Wgnde verh~tltnismassig gering sind. Denn 
ebenso wie die Volumina der Lungen und der Gefasse stehen die in ihnen 
herrschendeu Drucke in gegenseitiger Abhangigkeit. Es ist for die Herz- 
thatigkeit ein sehr wesentlieher Unterschied, ob die Venenstiimme und Vor- 
hSfe sich unter dem Einfluss einer yon der Spannung der Lungen ausgehenden 
Saugkraft fallen, oder ob sie, wie es bei Pleuraexudat vorkommt, nur dureh die 
gegen positiven Druck im Thorax anki~mpfende Triebkra~ des ven(isen Kreis- 
laufes geffillt werden. 

Der yon der Pleura erfiillte Raum ist, da er ganz mit einem ringsum ab- 
geschlossenen Fl~issigkeitsquantum erftillt ist, in normalem Zustande v(~llig 
unveranderlieh. Pathologisch kann sieh das Volum der Pleura andern, wenn 
Ergiisse auftreten (Hydrothorax, Pyothorax) oder wenn yon aussen (~usserer 
Pneumothorax) durch eine Offnung Luft in den Spaltraum der Pleura dringt, 
oder sehliesslich auch, wenn yon innen, yon der LuftrShre her (innerer Pneumo- 
thorax) der i~usseren Luft ein Zutritt zur PleurahShle erSffnet wird. In allen 
diesen FSllen vergrSssert sich der Pleuraraum und das Lungengewebe zieht 
sich um ein entspreehendes Stiiek zusammen, indem es einen Teil der vor- 
her in der Lunge enthMtenen Lull austreibt. Umgekehrt muss nun, wenn 
sieh der Rauminhalt des Brustkorbes vergrSssert, da sieh das Volum der 
Gef~sse nut sehr wenig, das Volum der Pleura normalerweise gar nicht ver- 
grSssera kann, das Volum der Lunge vergrSssem, oder es miisste neben der 
Lunge im Brustkorbe ein leerer Raum entstehen. Wenn dies geschahe, wfirde 
auf den Wanden der Lungenbliischen an der Stelle, wo sie an den luftleeren 
Raum anstossen, auf dieser Seite gar kein Druek, yon innen her, dutch die 
Luf~ri~hre hindurch, aber der Druck der Aussenluft, also eine Athmosphgre 
lasten. Dieser Druekunterschied ist mehr als hinreichend, das Lungengewebe 
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so weir ausgedehnt zu halten, dass es der Pleura, und mithin der Brustwand 
stets genau anliegt. Da das Lungenvolum demnach den Brustraum stets 
vsllig erffillt hNt und seiner VergrSsserung und Verkleinerung folgt, so vero 
halt sich die Brusth6hle mit der Lunge in mechanischer Beziehung im all- 
gemeinen wie ein Blasebalg. Wenn der Brustraum erweitert wird, vergrSssert 
sieh das Lungenvolum und in den entstehenden Ubersehuss an Raum dringt 
infolge des Luftdrucks yon aussen durch die Luftr0hre Luft ein, wenn der 
Thoraxraum sieh verkleinert, wird Luft aus den Lungen ausgetrieben. 

III. Die Bewegungsform. 

Die Erweiterung und Verengerung der Brusth0hle bei der Atmung 
kommt auf zweifache Weise zu staJade: Erstens durch die Atembewegungen 
des Brustkorbes selbst, zweitens durch die Bewegung des Zwerehfells. 

Bei den Atembewegungen des Brustkorbes bewegen sieh die einzelnen 
Gertistteile in solcher Weise, dass sich eine allseitige Erweiterung des Brust- 
korbes ergiebt. Fasst man zunaehst die Bewegungen der einzelnen knSchernen 
Rippen ins Auge, so ist diese im wesentlichen abh~ngig v o n d e r  Form der 
Gelenkverbindung der Rippe mit der Wirbelsi~ute. Diese Verbindung ist eine 
zweifaehe, indem jede Rippe ersteus an ihrem Capitulum mit den Wirbel- 
kSrpern, zweitens an dem Tuberculum mit den Querfortsatzen der Wirbel 
verbunden ist. Die Ftiichen beider Gelenke werden, obschon sie sehr un- 
regelmi~ssig gestellt sind, angesehen als Abschnitte eines und desselben Kegel- 
mantels (H. v. Meyer), und zwar denkt man sich die Spitzen des Kegels im 
K(~p[chen der Rippe, die Basis im Tuberculum gelegen. Bei der geringen 
Ausdehnung und wenig regelmgssigen Gestalt der Fliichen dfirfte diese A~ff- 
fassung einigermassen willkfirlich erscheinen. Thatsi~chlich muss aber, infolge 
der doppelten Verbindung der Rippe mit dem Wirbel, die Bewegliehkeit ein- 
geschr~nkt sein auf Drehungen um eine Gerade, die mindestens sehr nahe 
an beiden Gelenken vortiber, anni~hernd also durch die Mittelpunkte beider 
Gelenke hindurchgeht. ( T r e n d e l e n b u r g ,  naeh R. Fiek.)  Diese Linie hat 
bei den oberen Rippen ungef~thr transversale Riehtung, bei den unteren da- 
gegen liegt das KSpfchen betr~chtlich welter ventral als das Tuberculum; 
die Drehungsachse verl~uft also zwar auch in transversaler Ebene, aber yon 
vorne innen nach hinten aussen. Bei der Drehnng eines beliebigen K(irpers 
um eine feste Aehse bewegt sich jeder Punkt des KSrpers (der nieht in der 
Achse selbst gelegen ist) in einer auf die Achse senkreehten Ebene im Kreise 
um die Achsen herum. 

Dementsprechend muss die Bahn, die ein jeder Punkt der knSchernen 
Rippe, beispielsweise ihr ventrales Ende bei der Bewegung besehreibt ein 
Kreisbogen in einer auf die Drehungsachse senkreehten Ebene sein. Far die 



Mechanik der A~mung. 383 

obersten Rippen ist, wegen der transversalen Riehtung der Aehse, die Ebene, 
in der sieh das vordere Ende bewegt, eine Sagittalebene. Ffir die unteren Rippen 
hat dagegen die Ebene, in der sich das vordere Ende bewegt, entsprechend der 
schragen Stellung der Aehse eine solche Lage, dass sie yon tier Sagittalen vorn 
naeh lateral, hinten nach medial abweieht. Innerha]b der Grenzen der physio- 
logischen Beweglichkeit bleiben nun die ~entralen Enden samtlicher Rippen stets 
um ein betrachtliehes Stfick fusswarts yon der Drehungsachse. Die Erstreekung 
jeder Rippe ist also im ganzen abgesehen yon ihrer Krfimmung yon dorsal nach 
ventral schrag fusswarts. Dreht sich eine der oberen Rippen so um ihre 
Ge]enkachse, dass sich das ventrale Ende kopfw~rts bewegt, also die eben 
beschriebene schr~ge Riehtung sich der horizontalen nahert, so wird sieh jeder 
ihrer Punkte, da er um die Aehse einen Kreis beschreibt, nicht gerade naeh 
kopfwarts, sondern im Kreisbogen zugleich kopfwarts und ventral bewegen. 
Die Bewegung der reehten und hnken obersten Rippen kann man, da ihre 
Drehungsaehsen ann~hernd transversal verlaufen, auch als Bewegung um eine 
gemeinsehaft]iche transversa|e Achse ansehen, die durch die beiden Capitula 
und die beiden Tubercula geht. Ihre vorderen Eaden beschreiben dabei 
nebeneinander her die oben angegebene Bahn, die in sagittaler Ebene kreis- 
fSrmig yon dorsal-fussw~rts naeh ventral-kopfw~rts verl~uft. Denkt man sich 
eines der obersten Rippenpaare mit dem Brustbein in Verbindung belassen, 
wahrend atle anderen Verbindungen des Brustbeins durchtrennt sind, so wird 
jeder Punkt des Brustbeins ebenso wie jeder Punkt der Rippe Kreisbahnen 
um die Gelenkachse der Rippen beschreiben. Dabei wird das unterste Ende des 
Brustbeins, weil es won der Drehungsachse welter entfernt ist, bei gleiehem 
Drehungswinkel einen viel weiteren Weg zurfieklegen und foIglich viel weiter 
ventra]w~rts hervortreten als das obere. Wird alas Brustbein, wie es in der 
Norm dutch seine mannichfaehen Knorpel- und Weichteilverbindungen der 
Fall ist, daran gehindert, sieh in dieser Weise mit den Rippen um deren 
Achse zu drehen, trotzdem aber die Bewegung der Rippen erzwungen, so 
muss eine entsprechende Verdrehung an der Anheftungsstelle der Rippen an 
das Brustbein stattfinden. Dies ist die Torsion der Rippenknorpel, die bei 
jeder Hebung der Rippen eintritt. Man kann das Zustandekommen der Tor- 
sion vielleicht anschaulicher so ableiten, class man von dem unter dem Namen 
des H a m b e r g e r s c h e n  Schemas bekannten Modell ausgeht. Hier ist die 
Wirbelsaule dnreh eine feste Saule, zwei oder mehr Rippenpaare dutch Stangen 
dargestellt, "deren eines Ende an quer dureh die S~tule gehenden Aehsen be- 
festigt ist, wfihrend das andere mit einem tier Saule parallelen Stabe, der das 
Brustbein vorstellt, verbunden ist. W~re diese Verbindung lest, so w~irden 
trotz der Drehbarkeit der Achsen in der Saule die ganzen durch das Stab- 
system hergestellten Parallelogramme festgestellt sein. Damit sich das ,,Brust- 
bein" parallel der ,,Wirbels~ule" bewegen k6nne, muss nieht bless an der 
S~tule, sondern auch am ,Brustbein" Drehung stattfinden k~nnen. 
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Die Bedeutung dieser Torsion ffir die Beweglichkeit des Brustkorbes ist 
in neuester Zeit yon W. A. F r e u n d  ins hellste Licht gestellt worden durch 
den Nachweis, dass der ,,habitus phthisicus" wesentlich darin begrfindet ist, 
dass die Verbindung der obersten Rippen mit dem Brustbein der nStigen 
Naehgiebigkeit entbehrt. 

Die Bewegung der oberen Rippenringe ist auf eine Hebung aus der 
schr/ig nach ventral geneigten Lage in eine weniger geneigte, beschr/inkt, 
durch die eine geringe VergrSsserung des sagittalen Thoraxdurchmessers 1)e- 
wirkt wird. 

Wenn dagegen eine der unteren Rippen die entspreehende Bewegung 
ausffihrt, so muss ihr ventrales Ende bei seiner Kreisbewegung um die schr~ige 
Achse, da es sich in einer von der SagittaIen vorn nach lateral abweiehenden 
Ebene bewegt, neben der Bewegung naeh kopfw/irts und ventral auch noch 
eine Bewegung lateralw~irts machen. Dadurch findet bei der Hebung der 
unteren Rippen auch eine seitliche Erweiterung des Brustkorbes, eine Zu- 
nahme seines transversa]en Durchmessers, start. 

Da diese Form der Bewegung der unteren Rippen eine gleichzeitige Zu- 
nahme des sagittalen und transversalen Durehmessers des Brustkorbes herbei- 
fiihrt, bedingt sie zugleich eine Zunahme des Umfanges. Die Bewegung 
kSnnte also nieht stattfinden, wenn die unteren Rippenpaare, ebenso wie die 
oberen, einfach durch das Brustbein zu knSchernen l~ingen gesehlossen w~tren. 
Die unteren Rippen sind aber an das Brustbein vermittelst der mehr oder 
minder langen, und in einem oben offenen Winkel mit den knSehernen 
l~ippen zusammenstossenden Rippenknorpel verbunden. Der Umfang jedes 
einzelnen Rippenringes kann also dadurch zunehmen, dass sieh der Winkel 
zwischen knOcherner Rippe und Rippenknorpel abflaeht, sodass die beiden 
Schenkel des Winkels eine grSssere Spannweite umfassen. Diese Abflachung 
des Winkels, oder mit anderen Worten, diese bewegliehe Verbindung der 
unteren Rippen mit dem Brustbein bringt es auch mit sich, dass das Brust- 
bein nicht die ganze ttebung der ventralen Rippenenden mit macht, sondern 
vielmehr nur sehr wenig kopfw/irts, dagegen betr/iehtlieh nach aussen, in 
sagittaler Riehtung ventralw/irts versehoben wird. Ausser der Winkelbewegung, 
die hiernach an der Verbindungsstelle zwischen Rippe und Rippenknorpel 
stattfindet, muss bei den unteren Rippen ebenso wie bei dew oberen, eine 
Torsionsbewegung eintreten, die aber gegeniiber der grossen Ausdehnung und 
der Biegsamkeit der Knorpel verschwindend klein ist. Endlich muss selbstver- 
st~ndlich, damit an der Verbindungsstelle zwisehen Knorpet und knScherner 
Rippe eine Winkelbewegung stattfinden k6nne, aueh die Verbindung zwischen 
Brustbein nnd Rippenknorpel beweglieh sein. 

Ffir alle die angeftihrten Einzelbewegungen sind die mechanischen Be- 
dingungen nut in unvollkommenem Masse erfiillt. Nocb ungfinstiger gestalten 
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sieh die Bewegungsbedingungen, wenn man die Vereinigung aller einzelnen 
Teile zu einem Gesamtmechanismus ins Auge fasst. 

Schon die Gelenke zwischen Wirbeln und Rippen sind, da das Gelenk 
des KSpfchens aus zwei getreunten Gelenken mit vielfachen straffen Seiten- 
bi~ndern besteht und das des Tubereulums noch durch zahlreiche I-IfiifsbStnder 
befestigt ist, auf eine sehr geringe Beweglichkeit beschr~tnkt. Die erste Rippe 
ist mit dem Brustbein ohne jedes Gelenk durch mitunter sogar verkn(icherte 
Synehondrose verbunden. 

Die Elastizitat des Knorpels widersetzt sich jeder Beweg~ng, insbesondere 
der Torsion. Ebenso gehen die knSchernen Rippen in die Rippenknorpel 
ohne Gelenk fiber, sodass die an dieser Stelle, oder richtiger ein wenig median- 
warts yon dieser Stelle stattfindende Winke]bewegung auch allein auf der 
Biegsamkeit des Knorpels beruht. Endlich ist zum mindesten fraglieh, wie 
weir die Abmessungen der einzeinen Gerfistteile und die Winketstellungen 
der Drehungsachsen der meehanischen Anforderung an die Beweglichkeit ent- 
spreehen. 

H e l m h o l t z  schliesst sehon aus der Thatsache, dass bei den Bewegungen 
Torsion der Knorpel stattfindet, dass dem Thorax eine feste Ruhestellung zu- 
kommt, aus der er nur durch Einwirkung von Kraft abgelenkt werden kann, 
und zu der er elastisch zurfiekkehrt. In Anbetraeht, dass die Knorpel mit 
Ausnahme des ersten dutch mehr oder weniger ausgebildete Diarthrosen 
mit dem Brustbein verbunden sind, kommt vidteieht tier Torsion hierbei eine 
geringere Bedeutnng zu, aIs den fibrigen eben erw~hnten Umst•nden, die 
alle zusammen dahin wirken, dass tier Thorax keine freie, sondern nur eine 
elastische Beweglichkeit zeigt. 

Aus den beschriebenen Bewegungen ergiebt sich ftir den gesamten 
Thoraxraum ein betrachtliche Erweiterung, die im oberen Teile den sagittalen, 
im unteren sowohl sagittalen wie transversalen Durehmesser betrifft. Die 
Li~nge des Brustkorbes kopffusswiirts gemessen bleibt annahernd gleich. Eine 
geringe Verlangerung ergiebt sich nur aus der schon yon Mteren Beobachtern 
bemerkten Geradestreekung der Wirbelsi~ule bei tiefer Inspiration (C. Hasse). 

In diesem Punkte werden die Atembewegungen des Brustkorbes erganzt 
dutch die des Zwerchfelles. Die ~t]teren Beobaehtungen fiber die Bewegungs- 
form des Zwerctffelles siad in den letzten Jahren mit Hilfe der RSntgen- 
durchstrahlung besti~t!gt worden. Das Zwerchfell ragt mit seiner Kuppe yon 
unten in den Thoraxraum hinein. Seine seitlichen, muskulSsen Teile liegen 
im erschlafften Zustande nahezu der Wandung an, und gehen mit einer ziem- 
lich scharfen Krfimmung in die flaehe W(flbung des Centrum tendineum 
fiber, das bekanntlich rechts etwas hSher hinaufreicht als links. Ziehen sich 
die Muskeln zusammen, so tritt an SteUe dieser Form eine gleichmassige 
kugelf~rmige WSlbung, wi~hrend die Mitte der Zwerchfellkuppel anni~hernd 
auf gleicher tt(~he bleibt, und nur bei sehr starker Muskelthatigkeit tiefer 
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steigt. Bei dieser Formveranderung des Zwerchfelles entsteht aber schon 
eine sehr bedeutende Erweiterung des Brustraumes dadurch, dass der Spalt- 
raum zwischen dem Rande des Zwerchfelles und der Brustwand vim weiter 
wird. Da (lie Muskulatur des Zwerchfelles yon der Wirbelsi~ule und den 
unteren Rippen entspringt, sollte man erwarten, dass die unteren Rippen 
dutch ihre Zusammenziehung zusammengezogen und nach kopfw~rts bewegt 
wfirden. Dies geschieht auch thatsachlich (S a p p e y nach R. F ic  k), wenn 
der Zusammenhang der Bauchwande unterbrochen ist, z. B., wenn man bei 
einem Versuchstiere zum Zweck der Zwerchfellbeobachtung die BauchhShle erSff- 
net hat und nun das Zwerchfell ffir sich durch Reizung des Phrenicus in Thi~tig- 
keit setzt. Unter normalen Verh~tltnissen wirken mehrere Umst~tnde zusammen, 
um die unteren Rippen gegen den Zug des Zwerchfelles festzustellen. Das Zwerch- 
fell drfickt ni~mlich bei seiner Zusammenziehung auf die Baucheingeweide. Diese 
verhalten sich wie eine Flfissigkeitsmenge, die in einer elastischen Umhfillung 
eingeschlossen ist und durch Verkteinerung der Umhtillung h(iherem Druck 
ausgesetzt wird, das heisst: sie streben~ die Gestalt anzunehmen, die bei 
gleichem Rauminhalt die kleinste Oberfl~che bietet. Dies ist die Kugelform. 
Der Druck der Zwerchfellkuppe treibt also die Bauchwi~nde vor und spannt 
dadurch die Rippen ebenso stark auseinander, wie der Zug der Zwerchfell- 
muskeln sie zusammenzieht. Ferner arbeitet normalerweise das Zwerchfe]l 
stets gleichzeitig mit den Thoraxmuskeln, die zur Erweiterung des Thorax 
dienen. Liisst die Zusammenziehung des Zwerchfelles nach, so kehrt durch 
die Elastizitat der Bauchw~nde die Anfangsstellung wieder. Auf die Gestal- 
tung der BauchhOhle unter den erwi~hnten Bedingungen hat nun auch die 
Sehwere einen merklichen Einfluss. Daher sind die Atembewegungen, ins- 
besondere die Formi~nderungen des Abdomens verschieden, je nachdem im 
Stehen, im Sitzen, in Bauch- oder Riickenlage untersucht wird. Aus diesem 
Grunde ist bei der Beurteilung des Zwerchfellth~ttigkeit aus den Bewegungen 
der Bauchwand die grOsste Vorsicht geboten. Es kann sogar der Fall ein- 
treten, dass ein aufgebundenes Versuchstier bei der Inspiration Senkung, bei 
der Exspiration Itebung der Bauchwand, also gerade das Gegenteil des zu 
erwartenden Verhaltens, zeigt. 

Die Gesamtbewegung, die aus der Bewegung yon Thorax und Zwerch- 
fell hervorgeht, weist verschiedene Typen auf, je nachdem eine der beiden 
Bewegungen vorherrseht, oder je nachdem, wie beide sich zeitlich zu einander 
verhalten. 

Man unterscheidet daher einen abdominalen Atmungstypus, bei dem 
vornehmlich die Bauchatmung hervortritt, yon einera kostalen Atmuugstypus, 
bei dem die Rippenatmung eine wesentliche Rolle spielt. Der kostale Atmungs- 
typus ist bei den europi~ischen V~lkern ein Merkmal des weiblichen Ge- 
schlechts. Man hat dies auf den Einfluss tier Kleidung zuriiekfiihren woilen, 
doch hat schon t t  u t c h i n s o n (s. D o n d e r s) sieh gegen diese Ansicht aus- 
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gesprochen, da er die kostale Atmung bei Individuen beobachtete, bei denen 
eine schad]iche Einwirkung der Kleider ausgeschlossen war. Man hat ferner 
die Behinderung der Zwerch:fellthatigkeit im Falle der Schwangerschaft als 
eine im Laufe der phylogenetischen Entwickelung wirksame Ursache des 
Untersehiedes im Atmungstypus auffassen wo]len, doch steht dieser Auffassung 
der Umstand entgegen, dass verschiedene Untersucher fibereinstimmend an- 
geben, dass bei Niehteuropaern, wie die nordamerikanisehen Indianer, oder 
die Chinesen (Sewal l  und P o l l a r d )  der Unterschied gar nicht oder in viel 
weniger ausgesproehenem Masse besteht. Es scheint demnach als handle 
es sich um eine Einwirkung der Lebensweise. Doeh ist hervorzuheben, dass 
schon die Form des Brustbeins bei europaischen Mannern und Weibern typische 
Unterschiede erkennen lasst. 

M o s s o  hat gefunden, dass der abdominale Typus der Atmung bei 
Mannern sich wahrend des Schlafes dem kostaten nahert. H u l t k r a n t z  
beobachtete je nach Kleidung, Stellung und nach der berufsmassigen Be- 
schaftigung abweichende Typen der Zwerchfellatmung. S e w al l  und P o l l a r d  
geben an, dass es nach massiger Einfibung gelingt, Brust- und Bauchatmung 
yon einander unabhangig zu machen, und dass ihr gegenseitiges Verhalten 
zu der Vokalisation in bestimmter Beziehung stehe, sodass z. B. tiefe TSne 
starker und reiner hervorgebraeht werdeu kSnnen, wenn ausschliesslich die 
Brustatmung verwendet wird, und umgekehrt hShere TSne, wenn ausschliess- 
lich die Bauchatmung zur Geltung kommt. Die Trennung beider Bewegungen 
wurde bei diesen Versuchen so vollstandig durchgeffihrt, dass wahrend der 
Brustexspiration tier Bauch passiv vorgetrieben wurde, und wahrend der Bauch- 
exspiration die Brust sich hob. 

Aus diesen Versuehen geht also nebenbei hervor, dass zwischen beiden 
Bewegungea keine ein ffir allemal geregelte Koordination besteht. 

IV. Die ~Tirkung der Muskeln. 

Die Muskelkr~fte, die f~r die Volum~nderung der Brusth~hle wirksam 
sind, k~nnen unter ~ier versehiedenen Gruppen aufgezahlt werden, da es sieh 
um die Inspiration und Exspiration im Zustande der ruhigen und der an- 
gestrengten Atmung handelt. 

Bei der ruhigen Inspiration ist zun~tehst das Zwerehfell thatig, und zwar 
indem seine gesamte Muskulatur durch einheitliche Kontraktion die oben be- 
schriebene Bewegung hervorruft. Die Erweiterung des Thorax beruht bei der 
ruhigen Atmung hn wesentlichen auf der Th~tigkeit der Interkostalmuskeln. 

Die Wirkungsweise dieser Muskeln bedar~ einer ausffihrlichen ErSrterung, 
da sie, obschon sehr frfihzeitig riehtig erkannt, doch als eine bis in die 
neueste Zeit hine~n umstrittene Frage bezeiehnet werden kann. Auf Grund 

25* 
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der obigen Darstellung der Bewegung des Brustkorbes ist es klar, dass mit 
einer Hebung der Rippen aus ihrer sehr~g naeh ventral und fussw~trts ver- 
laufenden Lage eine Erweiterung des Brustraumes verbunden ist. Ferner ist 
Mar, dass eine solehe Erweiterung nut  stattfinden kann, wenn gleiehzeitig 
eine Bewegung der Rippenknorpel gegen die Rippen stattfindet. Zwisehen 
den Rippenknorpeln befindet sieh bekanntlieh nur eine l~Iuskelsehieht, die 
anatomiseh die Fortsetzung der Museuli intereostales interni bildet, physio- 
logiseh abet zweekm~tssig unter dem besonderen Namen Museuli intereat¢i- 
laginei unbrsehieden wird. 

Damit sieh der Winkel zwisehen Rippe und Knorpel streeke, mfissen 
die Knorpel absteigen, wihrend die Rippe aufsteigt und umgekehrt. Es wird 
also hiernaeh yon der vorderen Partie der Interni, die man zweekm~ssig als 
Inbreartilaginei unterseheidet, eine besondere physiologisehe Funktion zu er- 
warren sein, die der hinteren Pattie nieht zukommt. Dies hat fiir die 
sehematisehe Ansehauungsweise, wie sie den systematisehen Lehrb/iehern zu 
Grunde liegt, allerdings etwas befremdendes. Bei genauerer Betraehtung aller 
Bewegungen des Organismus kommt aber ganz allgemein der Satz zur Geltung, 
dass die yon tier systematisehen Anatomie besehriebenen Muskeln nut  ana- 
tomisehe, nieht physiologisehe Einheiten sind. Man darf daher ohne weiteres 
annehmen, dass die einheitlietl gebaute Masse der Interni in ihrem vorderen 
Teile eine ganz andere Wirkung ausfibt, wie in dem hinteren Gebiete. Dass 
beide Partien ohne L~ieke ineinander ~ibergehen, erkl~rt R. F iek  sehr gltiek- 
lieh dureh den Umst~nd, dass die Zwisehenrippenmuskeln ausser ihrer 
Atmungsth~ttigkeit aueh bei Rumpfbewegungen mitwirken, wozu der ununter- 
broehene Verlauf der Muskelsehieht erforderlieh ist. 

Es ist also, mit Bezug auf die Atembewegungen des Thorax, die Inter- 
kostalmuskulatur in drei Gruppen zu teilen: die Rippenheber, die zur Er- 
weiterung des Brustkorbes dienen, die Zwisehenknorpelmuskeln, die ebenfalls 
der Erweiterung dienen und die Rippensenker, die den Thorax verengen. 

Sehon bei G a l e n  sell sieh die Angabe finden, dass die Intereostales 
externi hebend auf die t~ippen wirken, also den Brustkorb erweitern und da- 
bei yon den Intereartilaginei unterstfitzt werden, w~hrend die Intereostaies 
interni senkend, also verengernd wirken. Im Laufe der Zeit haben abet eine 
ganze Anzahl. andere Annahmen Anhinger gefunden, sodass naeh R. F i e k  
nieht weniger als zehn versehiedene Theorien einander gegenfiber gestellt 
werden k~nnen. Es hat keinen Zweek, die vielen fehlerhaften Sehritte, die 
auf diesem Gebiete gethan worden sind, zu verfolgen, sondern es sollen nut 
kurz diejenigen Punkte hervorgehoben werden, in denen die Erkenntnis merk- 
lieh fortgesehritten ist. 

Gegent~ber B o r el l i ,  der beiden Muskelsehiehten eine gemeinsame in- 
spiratorisehe Funktion zusehreiben wollte, wies B a y l e  auf Grund geometri- 
seher Betraehtungen naeh, dass die Verkfirzung eines sehr~g zwisehen (den 
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Rippen vergleichbaren) paralleten Sta.ben gespannten Fadens eine Hebung der 
St~be hervorbringen mfisse. H a m b e r g e r ,  dem diese Lehre gewOhnlich 
zugeschrieben wird, stfitzte diese Lehre durch die Konstruktion des oben 
schon erw~hnten, nach ihm benannten Modeltes und liess sich die B a y l e -  
sche Theorie von dem Mathematiker und Physiker Segne r  in Gestalt eines 
allgemein mechanischen Lehrsatzes best~tigen. Trotzdem gelang es ibm 
nicht, seinen Ansichten allgemeine Anerkennung zu verschaffen. H a l l  e r 
und B o e r h a y  e hielten ihm entgegen, dasses  ihnen nicht gelungen ware, 
den Versuch mit dem H a m b e r g e r s c h e n  ModeI1 auch am Thoraxpraparat 
nachzuahmen. Thats~Lchlich weicht das Modell in der Form, wie es von 
H a m b e r g e r  benutzt wurde, in einem sehr wesentlichen Punkte yon den 
wirkliehen VerhMtnissen ab. 

Das H a m b e r g e r s e h e  Modell besteht aus einer aufrechten S~ule, die 
die Wirbelsau]e darstellt und an tier zwei Stabe, die ,,Rippen" iibereinander 
gelenkig befestigt sind. Diese Stabe sind an ihren freien Enden dutch einen 
dritten, mit ihnen beweglieh verbundenen Stab, das ,,Brustbein", gezwungen, 
sich stets parallel zueinander zu bewegen. ,,Wirbelsaule", ,,Rippen" und 
,,Brustbein" bilden zusammen e~n ~-erschiebliches Parallelogramm. Denkt 
man sieh das Para]lelogramm in sehiefer Stellung, wie sie der der Rippen 
zur Wirbels~Lule entsprieht, so sind die Diagonalen versehieden lang. 
Stehen dagegen die ,,Rippen" zur ,,Wirbelsaule" senkreeht, so sind die 
Diagonalen gleieh. Aug dieser Betrachtung lasst sich die Anschauung ge- 
winnen, dass mit der Hebung des schief herabh~ngenden Parallelogramms 
Verkfirzung der einen und Verlangerung der anderen Diagonale verbunden 
ist. Ebenso wie die Diagonalen verhatten sieh andere schrag zwisehen be- 
liebigen Punkten der ,,Rippen" angenommene Streeken. Wenn so]ehe Strecken 
am Modell dutch elastisehe gespannte F~tden, oder, nach dem Vorgange yon 
A. F i c k, dutch Froschmuskeln dargeste]lt werden, so bringt die Zusammen- 
ziehung der Faden entspreehende Formanderung des Parallelogramms hervor. 
Sehon B a y l e  gab hierffir die Erklarung, dass tier sehrag gespannte Faden 
zwar eben so stark naeh unten wie nach oben zieht, dass er aber, wegen 
seiner sehr~gen Riehtung, an der einen Rippe einen t~ngeren Hebelarm babe 
als an der anderen und infolge dessen in einer Richtung ein grSsseres Drehungs- 
moment auf das ganze System austibt. Dass sich das Modell in der an- 
gegebenen Weise bewegt, dartiber kann kein Zweifel bestehen. Dass aber 
das Modell die mechanischen Verhaltnisse der Thoraxbewegung richtig dar- 
stelle, dagegen wurden atsbald Einwande erhoben. Die Bewegung des Modells 
beruht darauf, class die ,,Rippen" einander parallel bleiben mtissen und daher 
dem Zuge des Fadens nur dureh gleichzeitige gemeinsame Bewegung naeh- 
geben kSnnen. Eine ParalteIffihrung der Rippen besteht aber in der Wirk- 
lichkeit nicht, da die ventralen Enden tier Rippen in biegsame Knorpel tiber- 
gehen und mithin als relativ frei betraehtet werden mfissen. H a m b e r g e r  
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selbst gesteht diesen Fehler seines Modells mit den Worten ein: ,,Sterni quo- 
que necessitas ex modo atque supra dictis suffieienter pater. Costae enim 
ant contiguae in parte anteriore esse debebant, aut per intermedium corpus 
connexae". 

L~isst man am g a m b e r g e r schen Modelt die dem Bmstbein eut- 
spreehende Steife fort, so zieht der schr/~ge Faden einfaeh die ,,Rippen" gegen- 
einander. H a l l e r  und B o e r h a v e  fanden denn auch, dass sie am B/inder. 
pr~iparat des Brustkorbes die Bewegungsweise des Modells nicht hervorbringen 
konnten, sondern vielmehr nut  eine Ann/iherung je zweier Rippen gegenein- 
ander beobachteten. 

Alle weiteren Fortschritte, die die Wissensehaft in diesem Punkte ge- 
maeht hat, bestehen darin, dass Schritt ffir Schritt die Richtigkeit der An- 
schauung yon B a y 1 e und H a m b e r g e r und die Giltigkeit der am Modell 
erprobten Lehre aueh fiir den Thorax nachgewiesen wurde. 

Dieser Nachweis wurde auf drei verschiedenen Wegen erbracht. Erstens 
konnte dutch Messungen an der Leiche gezeigt werden, dass bei der Er- 
weiterung des Brustkorbes die Endpunkte der Zwischenrippenmuskeln sich 
in dem yon I-I a m b e r g e r geforderten Sinne n/ihern und entfernen. Zweitens 
konnte durch unmittelbare Untersuehung am lebenden Tiere gezeigt werden, 
dass die Interkostalmuskeln in dem geforderten Sinne th/itig sind, und that- 
s~chlich im stande sind, die betreffenden Bewegungen hervorzubringen. Drittens 
ergab eine genauere Untersuchung der Bewegungsbedingungen am Modell, 
dass die Parallelf~hrung tier ,,Rippen" nicht unbedingt erforder]ich ist, son- 
dern dass sich die Bewegung auch an einem veriinderten Schema mit freien 
Rippenenden nachahmen 1/isst. Die Messung an der Leiche konnte erst dann 
zu einem richtigen Ergebnis fiihren, wenn yon Versuchen am Banderpr~iparat, 
wie sie B o e r h a v e  und H a l l e r ,  sp/iter auch noch V o l k m a n n ,  angestellt 
haben, abgesehen wurde. Die Versuehe miissen vielmehr am mSgliehst un- 
versehrten Kadaver angestellt werden, damit einerseits alle natfirlichen Ver- 
bindungen der beweglichen Teile unter einander erhalten bleiben, anderer- 
seits die normale Formver/inderung genau nachgeahmt werden kann. Diesen 
Bedingungen entsprechen die Messungen, die v. E b n e r u n d  sparer Weiden-  
f e l d  angesteIlt haben, und die ~u dem Ergebnis fiihren, dass bei Erweiterung 
des Thorax sich die Externi verkarzen, die Interni verl/ingern mfissen. W e i d e n- 
f e l d  brachte an den Rippen Schraubklammern an, die geradezu die Kon- 
traktion der Externi oder Interni naehahmten,  und land dabei sogar eine 
entsprechende Erweiterung und Verengerung des Brustkorbes. Dass die 
beiden genannten Forscher dessenungeachtet nicht an eine aktive respiratori- 
sche Funktion tier Zwisehenrippenmuskeln glauben wollten, kommt hier nicht 
in Betracht. 

Die zweite Methode, die tier unmittelbaren Beobachtung der Zwischen 
rippenmuskeln, hat im Bezug auf die inspiratvrische Thatigkeit der Externi bald 
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zu fast altgemeiner (~bereinstimmung der Ansiehten geftihrt. Sehon H a 11 e r und 
nach ihm zahlreiehe Untersucher fanden, dass bei der Inspiration die Externi 
th~tig sind. Freilich sind aueh einzelne Beobaehter zu negativen Ergebnissen 
gelangt, ~ndem sie annahmen, dass die Zwisehenrippenmuskeln nut  passiv 
beansprucht wtirden. Indessen finder hier der Grundsatz Anwendung, dass 
positive Ergebnisse in der Regel mehr Gewieht haben, als negative, weil sehr 
viele versehiedene Umst~nde den Erfolg eines Versuehes st~ren k~nnen, 
w~ihrend nur ganz besondere Bedingungen ein unriehtiges positives Ergebnis 
vort~tuschen. 

Von neueren Untersuehern sind N. M ~ r t i n  und E. M. H a r t w e l l  in 
Amerika, K. B e r g e n d a l  und T. B e r g m a n  in Sehweden und R u d o l f  F i e k  
zu erw~hnen. Bei den zwei letzten Untersuehungen wurde der Brustkorb 
yon allen yon aussen her angreifenden Muskeln befreit und dadurch bewiesen, 
dass die Zwisehenrippenmuskeln allein im stande sind, die normale Atem- 
bewegung hervorzubringen. 

Die Externi also wirken thats~ehlieh so, wie es B a y l  e und H a m b e r g e r  
angenommen haben. Abet wenn diese Anseh~uung ftir die Externi gilt, muss 
sie auch ffir die tibrigen Interkostalmuskeln richtig sein. Nun verlaufen die 
Intercartilaginei so, dass ihre Zusammenziehung nach der H a m b er  g e r sehen 
Lehre Senkung tier Rippenknorpel bewirken muss. Seukung der Rippen- 
knorpel geh~rt aber, wie oben angegeben, zu den Bewegungen, die bei Er- 
weiterung des Brustkorbes eintreten. Die Intercartilaginei miissen also, wenn 
die Zwischenrippenmuskeln im Sinne H ~ m b e r g e r s wirken, bei der Ein- 
atmung th~ttig sein. R. d u B o i s - R e y m o n d und P. M a s o i n unterzogen 
diesen Punkt einer Untersuehung und fanden, dass bei Hunden, Katzen und 
Kaninehen die Intercarti]aginei synehron mit dem Zwerchfell, also inspira- 
torisch th~tig sind. Dies Ergebnis war zwar nur bei angestrengter Atmung 
erkennbar, es darf aber doch wohl aus diesem Be~unde auf das VerhMten 
bei ruhiger Atmung geschlossen werden. 

Diese Beobachtung wurde alsbald yon B e r g e n d a l  und B e r g m a n ,  
darauf auch yon R. F i c k auf Grund ihrer oben erw~hnten Versuehe best~tigt. 

Es sind hier ferner eine Reihe yon Beobaehtungen am lebenden Menschen 
zu erwahnen, namentlich an solchen Individuen, die durch Magerkeit oder 
wegen angeborener Defekte der fiber die Zwischenrippenmuskeln gelagerten 
Weichteile ffir die Untersuchung besonders geeignet erschienen. 

Nachdem so die H a  m b e r g e r s c h e  Lehre in mehreren Punkten gl~nzend 
best~tigt worden ist, hat es ein gewisses methodologisches Interesse zu unter~ 
suchen, wie welt der Vorwur~ berechtigt war, dass das H a m b e r g e r s c h e  
Modell der Wirkliehkeit nicht entspreehe. Diesem Gedanken fo]gend, kon- 
struierte R. du B o i s- R e y m o n d ein ver~ndertes Modetl, an dem die steife 
Verbindung zwischen den ,,Rippen"enden nicht erforderlich ist. Es stellte 
sich namlieh heraus, dass, wenn man eine grSssere Anzahl yon ,,Rippen" 
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(nicht wie bei H a m b e r g e r bloss zwei) untereinander dutch ,Muskel"-Faden 
verbindet, si~mtliche ,,Rippen" bis auf die oberste oder unterste, sich auch 
ohne ,,Brustbein" vol]kommen regelmi~ssig and parallel bewegen. 

Indem an den freien Enden der ,,Rippen" eine Reihe weiterer beweg- 
]icher Teile, die ,Knorpel", beiestigt werden, an deren Enden wiederum be- 
wegiich ein ,Brustbein" angefiigt ist, und indem schrag zwischen den Rippen 
and Knorpeln gespannte Faden auf soIche Weise zur ,Wirbels~tute" hinge- 
teitet werden, dass ihr Zug eine reine Verktirzung der Zwischenrippen- oder 
Zwisehenknorpelstrecken nachahmt, entsteht ein Modell, das die Meehanik 
der Thoraxerweiterung durch die gleichzeitige Wirkung der Externi und 
Interni sehr anschaulich vor~ihrt, und auf das die gewiehtigsten Einwande 
gegen alas H a m b e r g e r s c h e  Modell keine Anwendung finden. Auch die 
oberste Rippe bewegt sich unter diesen Bedingungen genau wie die iibrigen. 

Die t tandhabung dieses Mode]Is weist aueh auf die Quelle des Irrtums bin, 
in den H a l t e r ,  B o e r h a v e  u. a. bei ihren Versuehen am Banderpr£parat 
verfallen sind: Es ist namlich ein sehr wesentlieher Unterschied lfir die all- 
gemeine gleichmiissige Wirkung auf den Bewegungsapparat, ob die Zugwirkung 
an vereinzelten Stellen ausgeiibt wird, oder ob sehr zahlreiehe Fiiden oder 
gar wie in Wirkliehkeit unendtiehe Mengen schrager Muskelfasern auf die 
zu bewegenden Teile wirken. 

Fiir die ruhige Inspiration kommen, wie oben angegeben, nur die Zwerch- 
fellmuskulatur und die erweiternde Interkostalmuskulatur, also Externi und 
Intercarti]aginei, in Betraeht. 

Was die Exspiration in tier Ruhe betrifft, so wird ziemlieh allgernein ge- 
lehrt, dass hierbei iiberhaupt keine Muskeltha~gkeit stattfinde. Die Exspira- 
tionsbewegung soll vielmehr durch ein rein passives Zuriiekkehren des Brust- 
korbes, des Zwerchfelles und der Bauchwande zu der Lage zu stande kommen, 
die sie vor der Inspiration innehatten. Die Kri~fte, die diese Bewegung ver- 
anlassen, wgren demnach nicht Muskelkrafte, sondern elastische Kri~fte, die 
durch die Thiitigkeit der Inspiration angespannt wfirden und beim Erschlaffen 
der Inspiratoren die Exspiration selbstthi~tig hervorbr~chten. 

In dieser Weise muss ohne jeden Zweifel die Elastizitat des Lungen- 
gewebes wirken. Die Lunge wird bei der Einatmung ausgedehnt and ihre 
elastisehe Spannung wirkt bef(irdernd auf die Ausatmung. Diese Kraft allein 
reicht aber, wie unten gezeigt werden wird, nicht aus, um die Exspirations- 
bewegtmg hervorzubringen. Nun ist oben angegeben worden, dass aueh dem 
Thorax vermSge der Verbindung seiner einzelnen Teile, eine feste Gleich- 
gewichtslage znkommt. Diejenigen, die eine rein passive Exspiration ann ehmen, 
setzen voraus, dass diese Gleiehgewichtslage des Thorax mit der Exspirations- 
stellung identisch se% und dass infotgedessen die gesamten elastischen Krafte 
des Brustkorbes bei der Exspiration mitwirkten. GewShnlich wird auch die 
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Schwere des Brustkorbes, der Baueheingeweide u. s. f. in Rechnung gezogen, 
obschon diese bloss for die aufrechte Stellung in Betracht kommt. 

Dieser Auffassung gegeut~ber ist zu beachtea, dass naeh H e n k e  die 
elastischen Krafte des Brustkorbes eine Inspirationsstellung herbeizuf~ihren 
streben. Die elastischen Krgfte des Brustkorbes sind also mit denen der Lunge 
im Widerstreit. Die Inspiration hat daher anfanglich nur einen Tell der 
Elastizitat der Lungen zu fiberwinden, erst indem der Brustkorb sich erweitert, 
tritt dessert elastiseher Widerstand ein. Die Exspiration kann nur naeh 
einer tieferen Inspiration anfanglich rein passiv vor sich gehen. (H e n k e, 
Don  ders.)  

Daher muss auch ffir die ruhige Ausatmung eine aktive Muskelthgtig- 
keit angenommen werden, die von den Intercostales interni geleistet wird. 
Dass die Intercostales interni hierzu im stande sind und thatsachlich bei der 
Exspiration th~tig sind, folgt aus den oben mit Beziehung auf die Externi 
angeffihrten Vivisektionsbefunden. Doeh l~isst sich bei diesen Versuchen 
nicht mit Sicherheit bestimmen, ob es sich mn ruhige Atmung gehandelt hat. 
Dass aber auch die ruhige Ausatmung durch Muskelth~tigkeit bedingt wird, 
sehliesst A. F iek  daraus, class die normale Exspiration in jedem Augenbliek 
unterbroehen werden kann, ohne dass die Inspirationsmuskulatur in Thatig- 
keit tritt. Man k~nnte aueh anffihren, dass subjektiv eine bestimmte Ruhe- 
lage des Brustkorbes nicht zu erkennen ist. 

Diesen Gedanken hat T r e v e s experimentell verfolgt, indem er naeh- 
wies, dass bei Behindernng der Inspiration die geatmete Luftmenge dieselbe 
bleibt, indem eine kompensatorisehe Vertiefung der Exspiration auftritt. Es 
muss also die Exspiration dutch aktive Muskelth~tigkeit bedingt sein. 

A1]e Betrachtungen fiber die auf die Stellung des Thorax einwirkenden 
Krafte sind unvollstgndig, solange nieht die elastische Anspannnng der ex- 
spiratorischen und inspiratorischen Muskeln selbst in Reehnung gezogen wird. 
Denn nach G a d  sind selbst in der Exspiration die Inspirationsmuskeln 
dauernd tetanisch kontrahiert und wghrend der Inspiration nimmt diese Kon- 
traktion nur zu. Von den Exspirationsmuskeln dfirfte umgekehrt dasselbe 
gelten. Da die Krgfte dieser Kontraktionszustande v o n d e r  Innervation ab- 
hgngen, so ist bier die Trennung der mechanischen Betrachtung yon tier 
der Innervationsvorgange nicht durchffihrbar. 

Bei angestrengter Atmung werden a]le Muskeln zu Hilfe genommen, 
die der Inspiration dienen kSnnen. Man kann diese naeh ihrer Wirkungs- 
weise in drei Gruppen teilen; So]che, die unmittelbar erweiternd auf de)l 
Brustkorb wirken, solche, die den Brustkorb vom Druck der oberen Extremi- 
tat entlasten und endlich solehe, die bei fixiertem Schultergfirtel erweiternd 
auf den Brustkorb wirken. 

Als zu der ersten Gruppe gehSrig oder gar als auch bei der ruhigen 
Atmung th~tig werden haufig die Levatores eostarum genannt, aber, wie yon 
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verschiedenen Untersuchern klar gestellt ist, mit Unrecht. Denn die sogen. 
Levatores greifen hinter der Drehungsachse der Rippen an und wiirden also 
nur dazu dienen k/3nnen, die Rippen zu senken. Aueh iu dieser Hinsicht 
wfirden sie aber, weii sie ganz dicht an der Drehungsaehse selbst angreifen, 
nur ein verschwindend kleines Moment ausiiben. Daher sind die Levatores 
costarum tiberhaupt nicht zu den Muske]n zu z~hten, die die Rippen bewegen, 
sondern vielmehr ins Muskelsystem der Wirbelsaule einzureihen. 

Es gehSren aber in die erste Gruppe namentlich die Scaleni, ferner Sterno- 
cleidomastoideus und Serratus postieus superior. In die zweite Gruppe geh(~ren 
Trapezius, Rhomboidei, Levator anguli scapulae. Die Thatigkeit der Muskeln 
der dritten Gruppe ist davon abhangig, dass ihre Ursprungspunkte am Schulter- 
gtirtel dutch die Wirkung der Muskeln der zweiten Gruppe festgestellt sind, 
oder dass durch Aufsttitzen der Arme dem Schultergfirtel ein fester Halt ge- 
geben ist. Letzteren Fall der Atmung bezeiehnet man wegen der aufrecht 
gestiitzten Hattung des OberkSrpers als ,,Orthopnoe". Unter diesen Umst~nden 
ktinnen die yore SehultergfirteI zum Brustkorb ziehenden Muskeln, die ffir 
gew/3hnlich der Bewegung der oberen Extremit~tt dienen, umgekehrt auf 
den Thorax wirken. Diese Muskeln sind vornehmlich: Serratus anticus 
major und Pectoralis major und minor. Es ist bemerkenswert, class die 
vierffissigen Tiere, deren Brustkorb bei der gew5hnlichen Stellung f(irmlich 
an den Schulterbl~tttern aufgehangt ist, sich dauernd unter den ffir die Ortho- 
pnoe erforderlichen Bedingungen befinden. 

Fiir die angestrengte Ausatmung endlich kommen alle diejenigen Mus- 
keln in Betracht, die den Brustkorb verengen und auch diejenigen, die die 
Bauchh5hle verengen, mit Ausnahme des Zwerchfells. Denn indem die Bauch- 
muskeln sieh zusammenziehen, pressen sie durch Vermittelung des nach- 
giebigen Bauchh6hleninhalts die Zwerchfellkuppel in die Brusth~hle empor. 
Zur Verengerung des Brustkorbes tragen neben den Intercostales interni bei 
der Serratus posticus inferior, der Latissimus dorsi. Auch der Triangularis 
sterni muss seiner Lage naeh zur Verengerung des Brustkorbes beitragen, 
indem er die Winkel zwischen Rippen und Rippenknorpel abw~rts zieht,. Zur 
Verengerung der Bauchh6hle, also (]as Zwerchfell anspannend, wirken sam~ 
]iche Muskeln der Bauchwand zusammen: Rectus abdominis, Obliquus abdo- 
minis externus und internus, Transversus und Quadratus Iumborum. 

V. Die aecessorisehen Atembewegungen. 

Ausser den Atembewegungen, die der Erweiterung des Thorax dienen, 
finden nun noch sogen. ,accessorische Atembewegungen" st~tt, die tier Atmung 
dadurch fSrderlich sind, dass sie die Luftwege in geeigneter Weise beeinflussen. 
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Von diesen aceessorisehen Atembewegungen sind zwei allgemein bekannt, 
n~mlich die Erweiterung der ~[asen~ffnung und die Erweiterung der Stimm- 
ritze. Es sind aber neben diesen zu nennen aueh Bewegungen der Gaumen-, 
Zungen-, und Bronchial~Muskulatur, fiber die nur an vereinzelten Stellen An- 
gaben gemacht worden sind. 

Bei all diesen Bewegungen ist zweifelhafl, inwiefern sie for die ruhige 
Atmung in Betraeht zu ziehen sind, dagegen sind sie bei einigermassen an- 
gestrengter Atmung deutlieh erkennbar. 

Die aceessorisehen Bewegungen der l~asen~ffnung bestehen in Hebung 
der lqasenflfigel bei der Inspiration und Senkung bei der Exspiration, die 
dutch die entspreehenden Muskeln: die Levatores alae nasi und den Depressor 
alae nasi hervorgebracht werden. Diese Bewegungen sind bei einzelnen Indi- 
viduen schon in der Norm wahrzunehmen, treten aber meist erst als Symptom 
tier Atemnot hervor. Sie spielen eine wichtige Rolle bei manchen Tieren, 
z. B. beim Pferde, bei dem Lahmung der betreffenden Muskdn die Atmung 
in lebensgefahrlichem Grade ersehwert. Diese Bewegfingen gehen zeitIich den 
iibrigen Atembewegungen voraus und werden deshalb aueh als ,,priiinspira- 
torisehe" bezeiehnet. 

Die accessorisehen Atembewegungen des Kehlkopfes bestehen in einer 
inspiratorischen Erweiterung und exspiratorischen Verengerung der Stimm- 
ritze. Es ist angenommen worden, dass diese Bewegungen, die bei Tieren, 
insbesondere bei Hunden, regelm~issig zu beobachten sind, beim Menschen 
bei der ruhigen Atmung nicht vorkamen. Im Gegenteil bestehe hier eine 
dauernde Erweiterung der Stimmritze dureh eine gteiehmassige Spannung 
der erweitel-nden Muskeln, insbesondere des Cricoarytaenoideus posticus bei 
vsllig passivem Verhalten der Verengerer. Demgegeniiber ist zu betonen, 
class in einer gewissen Prozentzahl der Fiille (16°/0 naeh S e mort) aueh bei 
ruhiger Atmung des Menschen die betreffenden Bewegungen wahrgenommen 
worden sind und dass die laryngoskopische Beobachtung an sich die normalen 
Bedingungen in gewissem Grade beeintr~ichtigt. Aus der Thatsache, (lass die 
Tiere und einige Menschen schon bei rnhiger Atmung, die iibrigen Mensehen 
bei angestrengter Atmung die Bewegungen zeigen, l~tsst sich schliessen, dass 
die Verh~tltnisse bei den Versuchstieren yon denen beim Menschen nicht wesent- 
lich versehieden sind. Bei Tieren l~isst sich nun mit grosser Wahrscheinlich- 
keit zeigen, dass sowohl die Erweiterung wie aueh die Verengerung auf ab- 
wechselnder aktiver Th~ttigkeit der Erweiterer und Verengerer beruht. Das- 
selbe wird far den Mensehen anzunehmen sein, schon well es naeh Analogie 
der Thoraxbewegungen und der MuskeIbewegungen im allgemeinen das wahr- 
seheinlichste ist. 

Hier ist noch eine Bemerkung zuzufagen, die ebensosehr far die Lehre 
yon den Kehlkopfbewegungen fiberhaupt, wie far die yon den accessorisehen 
Atembewegungen yon Bedeutung ist. Zu den Musketn, die verengend auf 
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die Stimmritze wirken, ist auch der Cricothyreoideus zu rechnen. Die Funk- 
tion dieses Muskels wird gemeinhin so beschrieben, dass man sagt, er spanne 
die Stimmb~nder an, indem er den vorderen Tell des Schildknorpels gegen 
den Ringknorpel anziehe. In der h~tufig angewendeten Bezeiehnung tier 
Knorpel als Grundknorpel und Spannknorpel ist diese irrtfimliche Anschauung 
deutlieh ausgesproehen. Mit Grundknorpel ist der Ringknorpel bezeiehnet, 
mit Spannknorpel der Sehildknorpel, tier sieh also hiernach gegen den Grund- 
knorpel als gegen eine ruhende Basis bewegen sell. In Wirklichkeit finder 
nun, wenigstens beim ttunde, ge rade  das Umgekehrte start. Der Sehild- 
knorpel bleibt unbeweglieh, w~hrend der vordere TeiI des Ringnorpels bei jedem 
Atemzuge dutch den Crieothyreoideus gegen den Sehildknorpel emporgezogen 
wird. Ffir die Bewegung der beiden Knorpel gegeneinander und die dadureh 
entstehende Spannung der Stimmb~nder ist das nattirlich ganz gMeh, ffir die 
Ansehauung yon den wirklieheu Bewegungen des Kehlkopfs im K~rper aber 
ist es ein wesentlicher Untersehied, ob man sich den ganzen Kehlkopf gegeu 
den Ringknorpel bewegt und diesen in Ruhe verharrend vorstellt oder um- 
gekehrt. 

Neben diesen Bewegungen ffihrt der Kehlkopf im ganzen auf- und ab- 
steigende Bewegungen aus und zwar indem er inspiratoriseh absteigt, exspira- 
toriseh aufsteigt. Diese Bewegung beruht nur zum Tell aug unmittelbarer 
Muskelwirkung, zum Teit vielmehr darauf, dass der Kehlkopf mit der Trachea 
bei tier Inspiration, wenn die Lungen sieh entfalten und das Zwerehfell tiefer 
tritt, in die Brusth~ihle hinabgezogen wird. l~][iermit dfirfte es zusammenh~tngen, 
dass der ,Sehtueken", bei dem eine ~hnliehe Bewegung des Kehlkopfs in 
krampfhafter Starke auftritt, dutch tiefe Inspiration und Anhalten des Atems 
in tnspirationssteltung gehemmt werden kann. 

Bei angestrengter Atmung ffihrt aueh die Gaumenmuskulatur Bewe- 
gungen aus, m n d e r  Atmungsluf~ m6gliehst freien Durehgang zu versehaffen. 
Bei Tieren beobaehtet man nieht selten, dass diese Bewegungen den Zungen- 
grund und mit ihm die Zunge in Bewegung setzen. Dies verdient deshalb 
Beaehtung, weil rhythmisehes Hervorziehen der Zunge als Mittel mn die 
Atembewegungen zu unterstfitzen und anzuregen, angewendet wird. 

Bei tiefer Atmung dfirfte endlieh aueh Mitthatigkeit der glatten Bronchial- 
muskeln anzunehmen sein, yon denen D o n d e r s  angiebt, dass sie die Luft- 
r6hre kfirzer und welter oder l~tnger und enger zu maehen vermOgen. Naeh 
neueren Beobaehtungen finder aber die Erweiterung gleiehzeitig mit Ver- 
kiirzung bei der Exspiration, bei der Inspiration dagegen Verlangerung und 
Verengung start (Brown-Sequard) .  Demnaeh dfirften diese Bewegungen 
mehr auf Reehnung passiver Dehnung zu stetlen sein. Das sehliesst indessen 
nieht aus, dass die Muskulatur, die naehweisbar Veranderungen des Lumens 
hervorzubringen vermag (Einthoven) ,  bei der Atmung in einem oder dem 
anderen Sinne th~ttig ist. In diesem Zusammenhang sind die Mitteilungen 
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R. E w a l d s  zu beaehten, der den gfinstigen Einfluss der Zunahme des Ge- 
samtqnerschnittes des Bronchialbaums auf die Geschwindigkeit tier Luft- 
vermischung untersucht hat. 

VI. Druck- und Volumverhaltnisse. 

Naehdem im vorhergehenden die Bewegungsweise der Atemorgane und 
die bewegenden Kr~,fte besproehen worden sind, ist die Wirkung der Be- 
wegungen auf die in der Lunge eingesehlossene Luft zu betraehten. Es sind 
hierbei zwei Riehtungen der Untersuehung zu unterseheiden, n/imlieh die 
Untersuehung der DruekverhNtnisse und der Voiumverh/iRnisse. 

Da der Hohlraum der Lungen dutch die Luftwege mit der /iussei'en 
Luft in Verbindung steht, steht im allgemeinen die in dem I][ohlraum ent- 
haltene Luft unter demselben Druek wie die/~ussere Luft, d. h. unter dem herr- 
sehenden Barometerdruek. Wird abet dureh irgend welehe auf die Wiinde des 
Hohlraumes einwirkende Kr~fte der Hohlraum erweitert oder verengt, so ist im 
ersten Augenbliek f~ir die in ihm enthaltene Luft ein gr6sserer oder geringerer 
Raum frei. Daher wird sieh im ersten Augenbliek die in den Lungen be- 
findliehe Luft verdtinnen oder verdiehteu, um sieh der ver~tnderten Gr6sse 
des Raumes anzupassen. Infolgedessen nimmt der Druek der in den Lungen 
befindliehen Luft ab oder zu, und dieser Untersehied gegen den aussen herr- 
sehenden Druek gleieht sieh alsbald dutch Einstr0men oder Ausstr6men der 
Luft dureh die Luftwege aus. Wgren die Luftwege im Verh/~ltnis zum Raum- 
inhalt der Lungen sehr weir, so wfirde es hie zu merkliehen Druekunter- 
sehieden kommen k/Snnen. Thats~tehlieh sind aber die Sehwankungen sehr 
betrfiehtlieh. 

Die erste der. Kr~ifte, die unmittelbar eine Verengerung des Lungen- 
volums herbeizuffihren sgreben, ist, wie sehon oben erw/ihnt, die Elastizit/~t 
der Lungen selbst. Diese kann unter normalen Verh~tltnissen nieht frei zur 
Geltung kommen. Man kann abet die Kraft, mit der die elastisehe Span- 
nung des Lungengewebes die Lunge zusammenzuziehen strebt, an der Leiehe 
messen, indem man an die LuftrShre eine Manometerr6hre luftdieht ansehliesst 
und dureh ErSffnung der Pleurah/Shle die Lunge frei kollabieren l~tsst. Die 
Lunge strebt dann mit der ganzen Kraft ihres elastisehen Gewebes die in 
ihr befindliehe Luft auszutreiben, and dieses Streben /iussert sieh als Druek 
auf das Manometer. Auf diese Weise erh~tlt man naeh D o n d e r s  als Mass 
der Druekkralt des Lnngengewebes an der Leiehe 6 mm queeksilber. Am 
Lebenden ist das Mass etwas h/Sher, zu 7,5 mm, anzunehmen. Hat man die 
Lunge vorher dureh Aufblasen' his zu maximaler Inspirationsstellung ge- 
spannt, so ist der Druek entspreehend h~iher und kann bis 30 mm Queek- 
silber betragen. Da unter normalen Bedingungen die Lungen thats~ehlieh 
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in dem g]eichen Masse gespannt sind, am Kollabieren aber dadureh gehindert 
werden, dass die Pleurah6hle und die fibrigen in der BrusthShle befindlichen 
Organe sich nicht ausdehnen, um dem Zuge tier Lunge nachzugeben, so folgt, 
class die Lungen auf diese Organe eine Saugwirkung yon der ihrer Spannung 
entsprechenden Stirke ausfiben. Der Betrag dieser Saugwirkung wird im 
allgemeinen nach dem Dehnungsgrade tier Lungen zwischen 6 mm und 30 mm 
Quecksilber schwanken, er wird aber vorfibergehend auch kleiner oder grSsser 
sein. Wenn n~mlich die BrusthShle durch Muskelthatigkeit schnell verengt 
wird, kann der Druek der in den Lungen enthaltenen Luft sieh mit dem 
~tusseren Druek nicht sofort ausgMchen. Bis diese Ausgleichung stattgefun- 
den hat, ist dann die Lungenluft als ein e~ngeschlossenes Luftvolum an- 
zusehen, dessen Elastizitat der Spannung des Lungengewebes das Gleich- 
gewicht halt. Umgekehrt, wenn die Brusth6hle sehnell erweitert wird, muss 
nicht allein das Lungengewebe gedehnt werden, sondern es muss auch das 
eingeschlossene Luftvolum ausgedehnt werden. 

Beim Absteigen des Zwerchfe]]es giebt sich dies dadurch zu erkennen, 
dass die t{aut in den oberhalb des Zwerchfelles gelegenen Interkostalriumen, 
auf denen yon aussen der Luftdruck lastet, w~hrend im Brustraum die Luft 
verdfinnt wird, einsinkt, w~hrend sie in den unterha]b tier Zwerchfeltkuppe 
getegenen Partien, in denen dutch die Kontraktion des ZwerchfeIles Druek- 
vermehrung auftritt, vorgew61bt wird. Bei geeigneter Beleuchtung ist daher 
bei nicht zu fetten Individuen (aueh an Versuehstieren) die Bewegung des 
Zwerchfelles an einem leichten Schatten zu erkennen, der fiber die Interkostal- 
r iume hinlauft (Lit ten).  

Die GrSsse der erwihnten Druckunterschiede ist desha]b yon Bedeutung, 
well sie einen wesentlicheu Einfluss auf den Kreislauf, namentlich im Ge- 
biete der Lungengefisse, der grossen Venenstamme und der Vorh~fe ausfiben. 
Es sind deshalb eine Reihe yon genaueren Messungen gemacht worden, und 
zwar meistens an dem Drucke der PleurahShle, zum Teil aueh an anderen 
Organen der BrusthSMe, die indessen noeh nieht zu allgemein anerkannten 
Bestimmungen geffihrt haben. 

Die Werte, die man festzustellen gesueht hat, sind zuerst der Pleura- 
druck bei Inspiration und Exspiration. Es seheint als mfissten sieh diese 
Werte einfaeh ergeben, wenn eiue Kan~i]e in die Pleurah~hle eingeffihrt und 
mit einem Manometer verbunden wird. In Wirklichkeit stellen sieh diesem 
scheinbar einfachen Versueh zahlreiehe teehnische Sehwierigkeiten entgegen. 
Versuehe an der herausgenommenen Lunge naeh dem obenerwahnten Ver- 
fahren sind nieht massgebend, weil die Elastizi~t des Lungengewebes leicht 
unter tier Behandlung leidet. M e ] t z e r  hat daher nach dem Vorgange von 
L u c i a n i  und R o s e n t h a l  unternommen den negativen Druck im Brust- 
korbe durch den in einer in den ()sophagus eingeffihrten Gummiblase herr- 
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schenden Druck zu bestimmen. Diese Methode ergab aber ffir den oberen 
Abschnitt des Brustraumes einen bedeutend geringeren negativen Druck als 
filr den unteren. Dagegen ist es versehiedenen Forschern ( E w a l d ,  Ein-  
t h o v e n ,  Aron)  mit Itilfe geeigneter Apparate gelungen, den PIeuradruck 
unmittelbar in der oben angegebenen Weise mittelst Manometers am Tiere 
zu messen. Auch beim Menschen sind gelegentlich der Entleerung von 
Pleuroexsudaten Bestimmungen dieser Art ausgeftihrt worden. Nach Be- 
stimmungen von E i n t h o v e n  und seinem Schiller v a n  d e r  B r u g h  betr~tgt 
der Pleuradruck bei Exspiration - -  80, bei Inspiration --  102 mm Wasser. 
L~sst man wachsende Mengen Luft in die Pleura eintreten, so nimmt der 
negative Druek ab, und zugleich, aber i~usserst langsam, die GrSsse der Atem- 
schwankungen des Druckes. Itieraus foIgt schon, dass der gemessene Druck 
wirklich vom Ausdehnungszustand der Lungen abhangig ist. Weitere Ver- 
suche ergaben, dass die GrSsse des negativen Druckes nach dem Tode schnell 
abnimmt, dadurch dass die Lungenelastiziti~t schwindet. 18 Stunden naeh 
dem Tode herrsehten in dem Pleuraraum nach Einblasen yon 150 ccm Luft 
d-46 mm Druck, wM~rend im Leben uuter gleichen Bedingungen - - 2 2  mm 
Wasser gemessen wurden. 

Die Gr(isse der Atmungsschwankungen des p]eura]en Druckes hangen, 
wie aus den obigen Ausiilhrungen klar ist, yon dem Widerstand ab, den der 
Ausgleich des Druckes der Lungentuft und der Aussenluft findet. Dieser 
Widerstand ist als am grOssten, n~mlich als unendlich gross, anzusehen, wenn 
die Luftwege ilberhaupt geschlossen sind. Dann wirkt die ganze Kraft, mit 
der die BrusthOhle sich erweitert oder verengt, verdilnnend oder verdichtend 
auf die eingeschlossene Luftmenge. Der maximale negative oder positive Druck, 
der unter diesen Umstitnden in der Lungenluft erzeugt wird, kann als ein 
Mass der Inspirations- oder Exspirationskraft benutzt werden. Man stellt die 
Messung (Pneumatometrie nach W a l d e n b u r g )  so an, dass man ein Queck- 
silbermanometer vermittelst eines in zwei Oliven auslaufenden Doppel- 
schlauches mit den Nasenliichern verbindet, well bei der Mundatmung das 
Ergebnis der Messung durch Saugen oder Pressen mit der Muskulatur der 
Mundhiih]e gest/Srt werden k(innte. Um die Bestimmung bei Tieren aus- 
zuftihren, bedient sich E w al d eines Manometers mit Ventil, in dem sieh 
durch allmi~hliehe Summation der maximale Druck ergiebt. ZugIeich bietet 
diese Anordnung den Vorteil, dass bei der Bestimmung des maximalen Ex- 
spirationsdruekes das Versuchstier sich in tiefster Inspiration, bei der Be- 
stimmung des Inspirationsdruckes in tiefster Exspirationsstellung befindet. 
Die gefundenen Werte sind folgende: 
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U n t e r s u c h e r  Versuchst ier  I n s p i r a t i o n  E x s p i r a t i o n  

Donders 
Ewald 

Hutchinson 
Waldenburg 

Kaninchen 

tfund 
Mensch 

~7 

40--60 

66,5 
60--120 

15--25 
15--30 
50--90 

110 
70--180 

Diese Werte mfissen sieh yon den gleiehzeitig herrsehenden intrapteu- 
ralen Drucken jedesmal um die GrSsse der elastisehen Spannung der Lungen 
unterscheiden, also wird der Unterschied zwischen intrapulmonalem und intra- 
pleuralem Druck bei maximaler Anstrengung der Atemmuskeln und ver- 
schlossenen Luftwegen bei Exspirationsarbeit grSsser sein, well bier die Lungen 
in roller Ausdehnung stehen. 

Bei offenen Luftwegen wird der intrapulmona]e Druck yon den Be- 
dingungen abhangig sein, die far den Ausgleich des ~usseren und inneren 
Druckes gegeben sind. Bei normaler Weite der Luftwege sind die Druek- 
schwanknngen, die man wahrend ruhiger Atmung in der Trachea wahrnimmt, 
nach glteren Versuchen auf einige Millimeter Quecksilber zu veransehlagen. 

Der im vorstehenden befolgten Einteilung der Atembewegungen ent- 
spricht die Betrachtung der in den Lungen enthaltenen Luftvolume, wie sie 
schon H u t c h i n s o n in bis heute gtiltiger Form gegeben hat. 

Das geringste Volum enthalten die Lungen nach maximaler Exspiration, 
man bezeichnet dies als die ,,r~ickstandige Luft". Nach einer gewShnliehen 
Exspiration bei ruhiger Atmung bleibt aber bedeutend mehr Luft in den 
Lnngen zurfick, und man bezeichnet den Uberschuss fiber die riickstandige Luft 
als ,,Vorratsluft", weft sie nttmlich den Luftvorrat bildet, der bei anhaltendem 
Spreehen oder Blasen ausgenutzt wird. Das Volum, das bei der Einatmung 
zu der Lungenluft hinzukommt, heisst die Atemluft, endlich das Volum, um 
das die Atemtuft bei maximaIer Inspiration vergrSssert werden kann, die 
Ergttnzungsluft. Die drei letzterwahnten Volumina zusammen stellen den 
Volumunterschied zwischen maximaler Inspiration und Exspiration dar, der 
als ein Mass fiir die Leistungsf~thigkeit des respiratorischen Apparates ~tber- 
haupt angesehen und deshalb als ,,Vitalkapazit~t" bezeichnet worden ist. 
Uber die Abhangigkeit der Vitalkapazitat yon der Gr6sse und Gestalt des 
K~rpers hat man auf Grund umfassender Untersuehungen Tabellen aufgestellt, 
aus denen far jeden Mensehen die normale Vitalkapazitat zu ersehen ist. 
Hierbei stellen sich bedeutende Abweichungen heraus, die yon der Berufsart 
abh~tngen. Mit dem Fortschreiten der tibrigen, insbesondere der bakteriologi- 
schen Methoden zur Untersuchung der Lungen, haben diese Ermittelungen 
ihren Wert verloren. 
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Die GrOsse der Vita]kapazit~t und der sie zusammensetzenden drei 
Volume: Vorratsluft, Atmungsluft, Erganzungsluft, lasst sich einfaeh (lurch 
Ausatmung in einen Gasmesser (das yon H u t c h i n s o n benutzte ,,Spirometer"), 
heutzutage gewOhn]ieh durch die ,Gasuhr", bestimmen. 

Die Bestimmung ausgeatmeter Luftvolumina dureh die Gasuhr ist in 
Verbindung mit tier gasanalyfisehen Untersuchung vor allem yon N. Z u n t z 
in verschiedenem Zusammenhange verwertet worden. Die zahlreichen ant 
diese Weise gewonnenen neueren Angaben bilden eine wiehtige Erganzung 
zu dem in den Lehrbfichern enthaltenen Thatsaehenmaterial. Es ergiebt sich 
dass das gewOhnlieh als runde Mittetzaht angegebene Velum der Atemluft, 
500 ccm bei 18--20 Atemzfigen in tier Minute, zu hoeh gegriffen ist. M a r c e t  
land als Ruhewert sogar nur die Halfte. 

Die Menge tier rfiekst~tndigen Luft einwandsfrei zu bestimmen, ist his 
her noeh nicht gelungen. 

Es sind zu diesem Zweck drei verschiedene Wege eingesehlagen worden. 
Erstens lasst sieh an tier Leiehe die Menge der in den Lungen befindlichen 
Luft unmittelbar bestimmen, indem man die abgebundenen Lungen unter 
Wasser zerstfickelt und auspresst und die aufsteigenden Luftblasen auff~tngt. 
Zweitens haben H e r m a n n  und seine Schiller die rficksta.ndige Luft zu be- 
stimmen gesueht, indem sie gemessene Mengen Wasserstoffgas einatmeten 
und aus dem Misehungsverha.ltnis tier Ausatmungsluft die Menge der in den 
Lnngen befindlich gewesenen Luft berechneten. Drittens ist die riiekst~ndigo 
Luft nach einem ~hn]iehen Grundsatze aus der Druck~inderung berechnet 
worden, die in den Lungen eintritt, wenn ein gemessenes Quantum Luft in 
die Lungen hineingetrieben oder aus ihnen ausgesogen wird (Brosch). Die 
Fehler, denen diese Methoden unteEiegen, sind leicht ersichtlich und haben 
so grossen Einfluss, dass ffir die rfickst~tndige Luft kein zuverl~ssiger Wert 
angegeben werden kann. Die Angaben schwanken zwischen 500 und 1500 ccm. 
Als runde Zahlen filr die fibrigen betrachteten Volumina k0nnen aufgeffihrt 
werden: Vorratsluft 1500, Atemtuft 500, Erg~nzungsluft 1500 cem. Diese 
Werte verschieben sich natiir]ich~sehr bedeutend mit den Ver~nderungen 
der Intensit~t tier Atmung. Die Vergr5sserung der LungenventiIation bei 
angestrengter Arbeit gesehieht zum Tell dadurch~ dass h~ufiger geatmet wird 
zum Tell dadureh, class tiefer geatmet wird. Da das Maximum der Frequenz 
bei etwa der dreifachen Zaht der Norm, n~mlich 3.20 ~ 60 erreieht sein 
d~irfte (Kolb), in diesem Falle abet die Atemzfige stets nur flaeh sein kOn- 
hen, hat die Vertiefung der Atmung offenbar den wesenttichen Anteil an 
der Gesamtzunahme. Da man eine VergrOsserung der geatmeten Luftmenge 
zu dem 8--10fachen tier Norm beobachtet, so fo]gt, dass bei so heftiger 
Atmung das Velum des einzelnen Atemzuges auf das drei- bis vierfache 
steigen kann. 

A s h e r - S p i r o ,  Ergebnisse der Physiologic H. Abt. 26 
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Im Zusammenhang mit dieser Betrachtung des vermehrten AtemvoIums 
ist es interessant auch der Zunahme der Atmungsarbeit zu gedenken. Aus 
der Gr~sse der Oberfl~che der BrusthShle, der GrSsse des Druckuntersehiedes 
innen m~d aussen und der Gr~sse der Volumzunahme bei der Atmung l~sst 
sich die Arbeit eines einzelnen Atemzuges berechnen. D o n d e r s hat diese 
Rechnung ffir die gr6sste Kraftleistung der Atemmuskulatur durchgeffihrt und 
kommt zu dem Ergebnis, dass unter diesen Umst~tnden die Muskeln einen Zug 
~¢on fiber 200 k ausfiben. Dies ist weniger fiberraschend, wenn man er- 
fahrt, dass der physiologische Querschnitt der Intereostales externi einer Seite 
gr~sser ist, als die Querschnitte des Gkltaeus maximus uad medius zus~mmen 
genommeu. R. F iek  berechnet hieraus, dass die Externi allein einer Kraft- 
ausserung gleich 94 k fithig sind. 

Berechnet man auf dieselbe Weise nach den Angaben yon D o n d e r s  
die Arbeitsle~stung tier Atemmuskeln bei norm~ler ruhigen Atmung, so kommt 
man auf einen Aufwand yon ungefahr 15 Ink in der Minute. Dieser Wert 
ist yon S p e c k  und yon L o e w y  auf ganz andere Weise gemessen worden, 
indem sie n~mlich untersuchten, um wieviel der Sauerstoffverbrauch zunimmt, 
wenn die Atmung, sei es willkfiEich, sei es dureh Einatmung yon Kohlen- 
s~ture verstarkt wird. Unter der Annahme, dass der gteiche Sauerstoffverbrauch 
bei der normalen Atmung stattfinde, ]asst sich dieser Verbrauch und daraus 
die geleistete Arbeit berechnen. Z u n t z  berechnet nach S p e c k s  Angaben, 
dass in tier Minute. 39 ccm Sauerstoff, das sind 13,7 % des gesamten Ruhe- 
bedarfs, ffir die Atmung verwendet werden. Da nach anderweitigen Ermitte- 
lungen mit e]nem Sauerstoffverbraueh von etwa 1,5 cem 1 mk Arbeit be- 
stritten werdeu kalm, wfirde sich eine Arbeit yon 26 mk in der Minute, also 
nicht weniger als 37000 Ink in 24 Stunden ergeben. Nach Loewys  Zahlea 
findet man einen etwas niedrigeren Wert, tier unter 30000 mk bleibt. Mit 
Rtieksicht darauf, dass bei gesteigerter Atemleistung der Verbrauch sehr 
sehnell steigt, wird man aber den Rficksehluss yon dem Mehrverbraueh auf 
den normalen Ruheverbrauch nicht gelten lassen kSnnen und wird die er- 
haltenen Zah]en erheblieh einsehr~tnken mfissen. Daher wird sch~ttzungs- 
weise die Atemarbeit in tier Ruhe zu etwa 15000 Ink a nzunehmen sein. 


